Datenschutzerklärung
Grundlegendes
Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website über die Art, den Umfang und den
Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den Websitebetreiber
Johann Forster informieren.Der Websitebetreiber nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt
Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Da
durch neue Technologien und die ständige Weiterentwicklung dieser Webseite Änderungen an
dieser Datenschutzerklärung vorgenommen werden können, empfehlen wir Ihnen sich die
Datenschutzerklärung in regelmäßigen Abständen wieder durchzulesen.Definitionen der
verwendeten Begriffe (z.B. “personenbezogene Daten” oder “Verarbeitung”) finden Sie in Art. 4
DSGVO.
Cookies
Diese Website verwendet Cookies, die entweder von unserem Server oder dem Server Dritter an
den Browser des Nutzers übertragen werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Dateien,
welche auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Ihr Browser greift auf diese Dateien zu. Durch den
Einsatz von Cookies erhöht sich die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit dieser Website.Gängige
Browser bieten die Einstellungsoption, Cookies nicht zuzulassen. Hinweis: Es ist nicht
gewährleistet, dass Sie auf alle Funktionen dieser Website ohne Einschränkungen zugreifen können,
wenn Sie entsprechende Einstellungen vornehmen.
Auswertung des Nutzerverhaltens (Webtracking-Systeme)
Die Daten werden, ausschließlich zu statistischen Zwecken, mit dem Webanalyse-Tool AWStats
ausgewertet. Im Gegensatz zu anderen Statistikprogrammen werden bei AWStats keine Daten an
einen fremden Server übermittelt. Das Programm ist auf einem unserer Server installiert. Da unsere
Server in Deutschland lokalisiert sind, wird so auch eine Übertragung von Daten ins Ausland
vermieden.
Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Der Websitebetreiber erhebt, nutzt und gibt Ihre personenbezogenen Daten nur dann weiter, wenn
dies im gesetzlichen Rahmen erlaubt ist oder Sie in die Datenerhebung einwilligen.Als
personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu dienen, Ihre Person zu
bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt werden können – also beispielsweise Ihr Name,
Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Diese Website können Sie auch besuchen, ohne Angaben
zu Ihrer Person zu machen. Zur Verbesserung unseres Online-Angebotes speichern wir jedoch
(ohne Personenbezug) Ihre Zugriffsdaten auf diese Website. Zu diesen Zugriffsdaten gehören z. B.

die von Ihnen angeforderte Datei oder der Name Ihres Internet-Providers. Durch die
Anonymisierung der Daten sind Rückschlüsse auf Ihre Person nicht möglich.
•

Wir verarbeiten personenbezogene Daten wie Vorname, Nachname, E-MailAdresse, Wohnort, Postleitzahl und Inhaltsangaben aus dem Kontaktformular.

•

Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur nach ausdrücklicher Erlaubnis der
betreffenden Nutzer und unter Einhaltung der geltenden
Datenschutzbestimmungen.

•

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt aufgrund unseres
berechtigten Interesses zur Erfüllung unserer vertraglich vereinbarten Leistungen
und zur Optimierung unseres Online-Angebotes.

Umgang mit Kontaktdaten
Nehmen Sie mit uns als Websitebetreiber durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten Verbindung
auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer
Anfrage zurückgegriffen werden kann. Ohne Ihre Einwilligung werden diese Daten nicht an Dritte
weitergegeben.
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO mit Wirkung für die
Zukunft zu widerrufen
Widerspruchsrecht
Sie können der künftigen Verarbeitung der Sie betreffenden Daten nach Maßgabe des Art. 21
DSGVO jederzeit widersprechen. Der Widerspruch kann insbesondere gegen die Verarbeitung für
Zwecke der Direktwerbung erfolgen
Erhebung weiterer Daten / Weitergabe von Daten
Wenn Sie uns per Email Anfragen oder Feedback zukommen lassen, wird Ihre Email-Adresse
inklusive der von Ihnen ggf. dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und
für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Wir versichern Ihnen , dass Ihre Daten nur für
die genannten Zwecke genutzt werden. Weiterhin werden wir, soweit wir gesetzlich oder per
Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet sind, Ihre Daten an auskunftsberechtigte Stellen übermitteln.

Elektronische Post
(E-Mail)Informationen, die Sie unverschlüsselt per Elektronischer Post (E-Mail) an uns senden,
können möglicherweise auf dem Übertragungsweg von Dritten gelesen werden. Wir können in der
Regel auch Ihre Identität nicht überprüfen und wissen nicht, wer sich hinter einer E-Mail-Adresse
verbirgt. Eine rechtssichere Kommunikation durch einfache E-Mail ist daher nicht
gewährleistet.Wir setzen - wie viele E-Mail-Anbieter - Filter gegen unerwünschte Werbung
(„SPAM-Filter“) ein, die in seltenen Fällen auch normale E-Mails fälschlicherweise automatisch als
unerwünschte Werbung einordnen und löschen. E-Mails, die schädigende Programme („Viren“)
enthalten, werden von uns in jedem Fall automatisch gelöscht.
Bitte teilen Sie uns mit, ob und auf welche Weise wir Ihnen zur Beantwortung Ihrer Nachricht
antworten können und ob Sie mit einer unverschlüsselten Antwort per E-Mail auf Ihr Schreiben
einverstanden sind. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, bitten wir Sie uns zur Beantwortung
Ihrer Nachrichten Ihre Postanschrift zu nennen.

